
 

      Wir jaden euch ein… 
 

 
 vom 10.04. bis 24.04.2022 

 
 täglich von 10 bis 18 Uhr 

 
 lauft los und erlebt OSTERN  ganz neu 

 
 mit euren Handy findet ihr über den 

QR-Code an jeder Station den Weg zu 

nächsten Station  
 

 der Weg ist  auch als Lageplan vorhanden 
 

 kinderwagenfreundlicher Weg  
 

 ihr benötigt ungefähr 2 Stunden Zeit 
 

           
 

Oster –Zeit –Reise  

 

…Ostern neu erleben   10.04. – 24.04. 2022 

      w w w . o s t e r – z e i t – r e i s e . d e 



 

Wir laden euch auf eine kleine Zeitreise in 

Bautzen ein. Begebt euch auf den Weg und 

lasst die Bedeutung von Ostern in euren 

Herzen wieder groß werden! 
 

Gerade in der heutigen Zeit, wo Hast und Eile, 

aber auch Sorgen und Nöte viele einnehmen 

und belasten, möchten wir euch eine kleine 

AusZEIT schaffen. 
 

Wir möchten die Gelegenheit der Osterzeit 

nutzen, um Jung und Alt  GOTTES WORT näher 

zu bringen und damit verbunden, auch den 

Sinn von Ostern. 
 

Weiterhin wollen wir animieren, mit Kindern, 

Freunden, Mama & Papa, Oma & Opa ...einfach 

miteinander...Ostern neu zu entdecken und in 

unserer Stadt Bautzen unterwegs zu sein. 

 

 



 

So geht’s:  

Startpunkt ist das Gemeindehaus St. Michael, 

Wendischer Kirchplatz 1 in Bautzen.  
 

Anhand von Flyern, einem Stadtplan oder dem 

CR-Code, könnt ihr die nächste Station 

erreichen, um dort wieder mehr über den Weg 

von Jesus zu erfahren.  
 

Von Palmensonntag, dem Einzug in Jerusalem, 

der Salbung in Betanien, dem letzten 

Abendmahl mit seinen Jüngern, dem Gebet im 

Garten Gethsemane, der Gefangennahme bis 

hin zur Kreuzigung, der Grablegung und der 

Auferstehung könnt  ihr an jeder Station 

Wissenswertes erfahren, sehen, riechen, 

fühlen, wahrnehmen, schmecken, ... 
 

Wer mittendrin auf dem Weg an einer Station 

zufällig vorbei kommt, kann auch dort 

beginnen!  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über uns.... 

Der Gedanke eines Weges mit verschiedenen 

Stationen zum Thema Ostern kam bei der 

Ideensammlung für den Ostergarten, welcher 

im Pfarrgarten bei St. Michael 2021 zu 

besuchen war.  

Durch viele freudige Mitmacher erweitert, 

entstand die „Oster-Zeit-Reise 2022“ und 

jeder brachte sich mit seinen Begabungen  

ein.  

Dieses Projekt verbindet Gemeinden und 

Familien und wir  wünschen euch viel Freude 

dabei! 
 

Möge es Gott zum Segen für viele Menschen 

werden lassen! 

Veranstalter: 
 

Familien Lehmann, Wilk, Löbner, Schönherr & 

                                             

Fichtegrundschule    Feldschlösschen       Gemeinde St. Michael      „Schmiede“  

 


